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SYSlt.:1l1 ausg'epriigll: l'OIlIJ"ol!ndllgd: Jl()ljti,~ch, weil die Opposi,li(lll IIH:isl cingdllLlHkn ist IIIHI

w:Illrninllllt; juristisch, weil nach Jcn
VOll d~r politischen Klasse selbst gc~
111;\l·1111:11 (;csetzell Biil'ger und Stcucl"I,~\hkr 11idlt klagen künnen, nicht
l:ill!l\~11 !:'(,!g-ell o(Tcllsichtlich verfassungswidrig", Regelungen, D,lS kün11(,;11 nur tl'! illist~r, Ahgeordnete, Pllrtckn oder Fraktioncn-mit dem absurden Result\lt: \Ver hereit wäre I.l!
kLl~'Cll, blll1 es nicht, und wer kl:lgell
\';,11\1\, tut es nkht. Angesichts der
11I)(IIK·]t ,Idiziliircil KOlltrolle der Pnliliklill;llli'.ierung \'<.!L'hleibt als halb\I'cgs wirballlcs Cegengewicht vor
~dk!\l die üllenLlichc Kontrulle Jun.:h
,\1e(1iclI lind dic Fachwissenschaft,
lk~flf1llers :llJswiichsigl! Privikgien
h:dlcll Milli>;tt:r in Nordrht.:in-Westfollcn. dic sdlOn nach Jrl!i fahren und
'I.dll\ I\!on;ltell im AllltV~rsorg\lIlgs
;\1l\\';Jrtschaftt:1l von über 14000Mark
1l101l:Hlich (63 Prozent der AktivCJlhe7.iit!l!) el\\'crben können, ZllIlI Vergleich: BU!ldc~l1lil1isrl!rcrhaltcll nach
vier Allltsjahren 29 Pro7,cntihrerAktire:nhei',ligc, was jn auch nicht gerade: schke:ht ist.
\·011 (krSupCrrcnle prulitien auch
tier 1\()r(lrhe:ill-wcstfiilisl:he: il:llllllin\Sler !vlich:ld Ve\iper (Bündnis 1)0 /
Dit.: (;riincn), sohnld er im J\lai 1<)<)9
die erfonkrlidle Zeit als NI inister :Ib~
sol\ ien hat, Bleibt ..:r noch weilere
\'ier hilre inl 1\1lH, so wird der An,>;pr\l~'h S0t!:lr ab vollendctcm 50, Lclu:n,>;j;l!Jr fiil!ig, 1):lS bedculet: Sollte
\ 'csper illl.!:llJre 200J. wcnn er 51.1ahre :111 ist. ;ws dem Amt scheidt:l\, he'1J>ge CI' sofort eine lebenslange AlICI'S\'t:r,~f )rguJlg- \'011 Oller 16 (JO() A'l:u'k
IIlIJILl\lich, \\',IS eine:1II wirtst:h:lhliCht.:ll (;eS;lm\Wert \lf)tl üher J,7 l\'lillif)llt:n Mark eillsilricht, Dassinti acht
l':illr,lIlli!iellh~i\lser, fl'lr jedes t\mlSiahr :dso eines,
] !)1)2, ;\Is Ilie (;riincll in DUsseltlf Irr
Iloch in der.~ )ppositioll st<llldt:Il, hatten sil! die Uher\!er:wrgung VOll Ministern seh"r!' gc~ed~dt, l),lr,lIl ml'tS~
sell,~ie sich jeU.t 1l1Csse:n 1,1ssell,da ~ic
selhsl davon profiliereil. Und in dcr
'1;11: Nad\ eillcr !{ef'or1l\initialivl! dt:r
CJ)U-Oppositioll vor urci \Voehcll
h:1ben sich die Grünen ~ufihre alt<.;n
()u:l!iL;itell hesonllell um.! angekündigt, sie wollten zusätzlich :1lI!.:h
Sl'hw;H.:hstdlen des Abgeordnctcn~
,!!l:SCr7.es in den Blick nehl1lcn, Auch
Ikr llt:lIe !vtinislerpr;isidelH \Nolfgang
Ckl1lcnt, der übrigens auf Grund seiner vorangegangenen acht lvlinistcrj,lhre bereits jt!t7,t einc Pension von
ct'.\I<l ] 7 000 Mark monatlich sicher
hat, will bur Rcgierungserkli.irungdic
I )iissddl)rfcr Versorgungs<lltlnst e:nd~
lieh eIltsorgen,
Untier wie Ihyem, Hessen, Nie(lcrsachsen. Rhcinland-Pfalz und das
S,l:lrl,llld llaben sellon vorfünflahren
ihre bis uahin eo!.:nf'llls stark Uheruilllensiollierte Ministcrversorl:.rung zumindest auf uns Niveau von Uundesnlinj,~lern ahgt:senkt, i\'lecklenhul'g\.'orjl()1\1I1H:rn sogar in vorhildlicher
\ \'eise Illit \Virkung ,H1Ch rlirdie: \lIlltlerendcl\ 1\·1111ISI",r. lillTamhurg har
tier Sl:n;ll kiirzlich heachtliche Pli'ine
1.11111 I\hsehmcl/,ell der d(lrt imllH:r
111)1..'11 \'urh,lll(kIlCIl Ulle\'verSllr!{\lllg
\'\Irgek'j..;t. l)ng:egell rührtsi~:h hishel'
Ilidll>; In lkrlill -lrol'l.lIer Ullerver~/lrg\llig ;;l:i1H.:r Senau)relllHit 50 PI'IJ~
'I.e11l der t\kll\1l:nllc'I.l'lge nach fiin1'
'\lIllSj:l1H'ell, 1;.IIl!l1s0 wenig tut ~ir.:h in
S;lch~en (47.s PrOi'.ent) und in Sehleswig-llobl(';l11 (55 Pru'I.elH).
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Doppelt und
dreifach bezahlt
F~III ist ~hlS
Ministergesetz in llnllldcnburg,
purt h'lt die Regierung gCl'lltll! dill!
Andcrungvf>rgcsc!llagcll. die l].je 1);.'0herige Versorgung angcblich mindern soll, dabei aber Jas geltende Gesetz - entgegen seinem Sinn und
\Vordaut - so ausgelegt, dass d!.:r MiJlisterpr~isident lind seine Kollegen
schun nach fünf Amtsj<lhn:n eine
Vcrsorg-ungvon fast 5 2 und nach :lcht
Amtsjahren \'on knapp 58 PrOi',ent
ihrer Aktivenhezlige ern.:idl!.:ll künnen. Auf diese \Veise el'hiihell/\1inislerpriiside1ll' Swlpe und die Mitg-liedt:rseines J{:lhinclts, dil! seit II}I)() im
Amt silul, ihr<.! Pensi')Jlsansprüehe
tim ['asl i'.wel Dritlel. Und der S'l kunslruierte ;mg-ell1idlt! Besit1.sl'llld sllll
deli <lJllliel'ellllcn !\'linislern ;luch
durch das ;\nderungsg'e~etz nicht hesehniltl!ll werden, Diescr Ver:-.uch
der Landesn:gi!.:n\n~h im \Veg'e (kr
Uminterpret\ltitll1 dl!s Gesel'l.es (01'I'igtT /(/ .J{J/'Iflllt' 'I.ll betr!.:ilH.:n, wurde

Ein besonders pik,lIlter

Eldl'l.:IIII.IIIW'll :1I1 "1 illi>;lt'\' ir 1lllledl;11
vllr kurzem ahgcll;IIIL
Sloihl:r hat kiin.!ich "llo'1I1'1,i(:II/·
F,ill.,('hriillk\lllgt~ll" Hirdie 1\liq,.diedl'l
dcr 11;I\'cri>;dlell IZt:gier!l1l1!, ',1 IIj!,d inl
,li~1 - :t1lcnlillgs ersl rürdie Zeit 1l:1dl
(Ie,- 1,allllt:1g.~\\':lhl 1111 Selltelll!)e\" 1\11I',\!(!rkelllleil ist, d,lSS d,IS PCl1sion~n!
tel' fiir Minister dann erhi')ht lind ,111derc 1'. i 11].; 011111 11'11 tI:lrallf ;\JIj(eJ'tTI!
11':1 w/'lIkll '.olJr.IL \/<111 d<:11 ',11·111'1
fn:i,(';11 Ik/.i~gcl.'. will er :1111.:1' I~"r t:ill1'll
UI'IIH'II 'klll,m'l,f'll: IJic 1)\1'11',1:1111
\\';\llIl>;!I:lII"dl:I!c\'111I J{';j!,iel'llllg>;lllil
1~1il'dnn ~oll h:dhit'.r1. ihn' t\llgcfll'Il
;H:1Cllp:lIlsr!la!c alH.:r !liehl :111gl'ta~\t:I
\\'e\'fll'I1, 1)llch 11,1 die<;c sll'Ilerfl'cicll
1Jri lleinkllllllllell n:r[';ls;;\lllg<;\\'i,lrig
sind - <.;ie widersprechen der (;lcid~.
hei! der Bcsteuerung -. dürfen sie eigentlich keincil 'lilg liing:er gezald '
wert!(';1l lind 11lii<;~ell >;chr \·jel Wcill'l
gehend gckiirzt \\'(!rdell, Stoiher hei'.leht (las \'crf:l",s(II1~>;\I'i/lrl).(e ZIII)!'II'
seil seillellll\llll.~;l\llrill ill1,hlll'e I f)l).l
-ullJ in etwas geringerer Hilbe ,!ilch
schon vd'rher als h;l\'crischer Staat<;·
sekrctiir (19H2 his t't)~6) lIlld 1\lini,,·
tcr(IIJH6his IIJ93)-illsge~:111l1l\H.:!1I
.. ls 1,2 l\lillionen 1\\:Jrk (steuerfrei),

D

iq.{emmlltell Viillcsind /HII

\ler Diätenkolllmission 1997 aufgc~
riften hat: Solange unsere Volksver~
'ctcr die ühcrzogcncn finanziellen
rivilegien von Politikern nicht be
!itigt haben, sollten sie auch keiner~
:i Erhöhung ihrer eigenen Diäten
w

'ornehmen,

T

atsächlich droht die Entwicklung ahcr chef in die
lUugl!kehrte Ridmmg '/,\1
gehen: Statt die notwen~
digen Stntkturreformen durchzu~
führen, ~inJ im 13unJ, in Daycrn und
Mecklenburg~ Vorpommern bereits
die Wcichen fUr weitere Diätenerhä!lungen gestellt. Dic endgültigen Beschlüsse sollen :lllerdings erst nach dcn
September-Wahlen gefasst werden,
Im Fall Bayern sind drei Punkte
problclll.\tiseh:
,
~ Die Diätenll1zpassung ist dynamisiert, wiihrend Thüringen, das eine
solche Dynamik sogar in seiner Lan~
desverfassung hatte, diesc inzwischen
wegen Unhaltbarkeit wieder ausgeset7,t hat, Es ist nicht gut, wenn Abgeordnete in Zeitcn zunehmender
Arbeitslosigkeit ihre eigenen Bezahlungserhöhungen automatisieren, 'lls
lebten sie auf einem anderen Stern,
Ob solche Dynamik verfassungsreehrlich übcrh<luptzuliissig ist, überprüft gcrade das thüringische L:Uldcsvcrf<1ssungsgcrichr.
~ Die Erhöhungen in Bayern richten sich nach den Erhöhungen der
Bruttoeinkommen von Arbeitnehmern (nicht etwa nach deren Nettoeinkommen oder den Einkommen
von Arbeitslosen und Rentnern), Darin sind dann auch Erhöhungen der
Sozialversicherun gsbei tril ge erha Iten,
obwohl Abgeordnete fast keine solcben Beiträge z.u z.ahlen haben, weil
ihre Altersversorgung ganz und ihre
Kranken\lcrsorgungzum großen Teil
VOIll Staat finan7,iert wird.

die Spj·Ii'.L' dc~ I'~isller!!s,
Doppel- und Dreifadl\'L'r,
~orf.:'\lllgen slfwil' slcun·
frcie i',II~al·l,einkollllll/'n n,lI !'nlili
kCrll, alu.:r ;)\lch \'011 i\llgcol'dnt:\f'Il,
,29500024000
politischen BeHmten lind kfllllllll1JWlen \.\'ahlhe<lllllell mlissc!I imge<;nllli
heseitigt werden, 1111 Bund wllrde ~li('
30;5500 15000
Zalll der !l(Ilitisehell Ikanllen \'crrtllgt:r! lind ihre iillcr'l.(If;ellc \'crs/lr1:'lIll~
allgesenkt. Allch die ;\nrcchllllilg \'11\1
pri\'lltell Einnahlllr.:11 ;\\If die \'er~l)r
gUllg wu!'d!.: \'L'rschiirl'l, Das (;;l!l i' I'
winl icdor.:h ersl/(1)I)giilti,!!. ;11!->111l:ll'h
(lell B\lIl,ksl<l).,.'>w:lhlcll,
Bei der l~t'fonll kflll1l111 der Ik>;cili
g-lIng von 1\lIswiid1.~e\l !H;i ,\lillistcrll
Politike1~
67soo 32500
IIIHII';lrlall1(.:n!.lrischcn St:l;11s<.;<.:krctiircn genll]ei'.11 eille Sdlliisse!.~lel!\lng: i'.II·
po. I)ie 1)nppcl- lind] )r-cihcll\'n.,nl
g-ung- allS l{egicrung<;;JllLl und 1':11'1:1
lllelltsllland:lI ersehwL'1'l die \ Vil:dcl'herstell\lllg ficI' ( ;cwallelH cil\lllg (f!i/'
- I111 Illt<.!rt~~~e d(!r II:lIHIlIIII~<;f;ihi/-!
kl!it der Politik _. ei).!.(,;lIl1ich kSIlIlders wichlig- \\';irc). \\'iirde niimlich
die g.1eichi'.cil igc \ VahrHt'lllllllllg l)1'i
dcr I\nlu.!r vcrholen (wie die<; in I blH·
hurg und Bn,!llIcll schOll dei' hIli i;;l),
>;11 lielcll di(! i',11S:lI'1,hc/.iige wC!.!' lle
24350015500
HANS HERBERT vo~ AR~IM
sOll1krsgnl1.\ SilHI r!i(' \.\'ider<;r;illdl~ in
Bill 111 , \1'0 'I.n>;ii I'I.lic! I i'.11 1'lIhl>; g:lIl
l.ell1 K:dlillell Ilflt'h 2(, /l;11'I;11I1clllOlrisdll' SI aa!ssck rCliirc llc1.iige ;IIIS 1\1\\1
\llH11\1<llldal erhalten,
,... F,t>1 nach delll Ahhau ihrer eigc·
nCll Ullerversilrgllil/! wen!cn P"llliker in der Lage seilI, die drillgclld
tH)twelldige S;l1lit:rung der Sl)i'.ial.~y>;.
te11le, hcsonders der Rcntc!1\'ersicherull/!, dllrc!l'l.uset/.ell lind deli
l\tl!IlSChcll die dabei unvermeidlichen, empfindlichen F.inlHdScn '1.(11.1I111lltCll,
,.. Nur welln Politiker. wie il'dn
NfJl'III:dverdieller ~luL'h. nlil ihrelll
g·:llli'.en Einkolllll1en ulllcrden IIllge- ~
rechten lind iil)erbJll\pli7.ierlell SICII-.
erst bei eincr Anhörullg- des L,11ld- Illllnd SLoihcr hat neben seincm steu- ergcsl!tl'.cn leidcn, werden sie IIlcr- .:.
tags in Pot~dam :Im 11, Juni II\II'CII eqljJichtigcll jahrcseinkollllllell ,lls keil, wo dem Bürger der Schuh ~
zwei Sadl\'erstiindige puhlik g'e- lwyerischcr J\1inisterpr;isiJcnt von drückt; erst dann kanl1 die li'ing;;t nil-:
, J II ()()() 1\·1<II·k noch als I,;llldt:lgsah- ligc Siellerrcfonll wirklich durchgemacht.
J)a~s Jie po!itis(,.:he l,hssc ihre Pengeordneter Uhiten \'on (lU 500 Mark setzt, können Sleuervt!rgülIstib'l.lIlgcn .
sion meist zu schnell und 7.\1 früh er- unJ 1.usiltl.lich ein als AlifwandscIH- ahgebaut und Tarifegesl!nktwerJcn,:
wirbt, fördert - ill Verhindung' mit sehiülig\lllg etikettiertes steuerfreies Dominiert jedoch der vVullsch (Ier··
ulli'.ureidll!lIden I\nrc<.:hn\lnt',~\'()r J)r;tt!.:lnkOlllmell von IJH 200 i\ 1ark poJiti;;dH!n Klasse, ihre eigenen l'ri-.
s<.:hriflell - d\:11 Misssl,mtl. d;lss Poli- (e iIle 1) iellst,lll 1'..... a 11(lse'1Isclliidigllllg vilegicn 7.11 beW~lhrell. so wcrdcn )'i(.;.
tiker PellsiOnS'1I1Sprüdu.: ;I\IS der als f'.,.linisterpriisidcnl in r löhe von schon aus sodalps}'chologischen
Staatskasse hiiutig samlllcin wie Per54500 M:lrk und drei Viertel der Ah- Gründen solch schmer7.hafte Ein-:'
len allf ciner Schnur, \VIJhlversol'/;!t:. ~cordl1etellp;l\1scha1l! in llühl! \lOll schnitte nicht durchführen könllel1,
Hoer noch sehr aktive ehem,llige Mi- 4., 7()() ivlark), Allein dieses Drittein- Die "i'eppe IIIUSS nun 11\,11 VUIl ohen
nister, Jlolitische Beallllc oder kOIll- kOllllllcn eIltsprichI einem Brllllo- J..:'ckehn werden- :lllch in dcr Polilik,
Auch hei (Ien meisten AllgeordneIlHII1,llc \V:lhlhC;llllle siTzen im BlIn~ mehrcinkollllllen von rund 20D 000
dl!Slag oder in anderen deutschen i\'l'lrk, Der:lrtige Zlls',ltzeinkollllllcn ten, die keine Minister oder Parhl~
1)'lrhllllcllt'L'll, \V(I sie rlilch <.!ine i'.llsiit1.- hcwirkl!l1, da~s die 35-jiihrige haYl!ri~ lllent;lrische Staatssekreliirt.,: sind, silui
liehe Bezahlullg \lnd spiil'er ;llIdlIHH.:h sehe St,latssekreti\rin Monika 11ohl- Üherversorgung und hohc Slcllcreine weilere Pcnsio/l crhaltcn.1 lier- meier ein tuH 70 OO() Mark hiiherl!s privilegiclIzentrnlc PI'OI)lcllll!. tieren
hei h;l1\dell es skh Illn I\nsprikhe, die Einkommen har als der niedcrsnch- Allschaffung auch VOll Sachvcrsti'insischc Ministerpr;isident Schriider digcnko1lllllissionen immer .wieder
naehcitlilnder crWI)rllCIl wenh!l1,
Noch unglauhlicher ist, es,. wenn und 47 000 Mark mehr 'lls der hcssi- gefordert wonlen ist, Man sollte sich,
aus ~!lchrer!.:n ~Ieichl',eitig aHSgdib~ ~chc fI,'linisterpdsidcnt Eichel. In gerade jetzt im \Vahlkampf, auf einen
lell A1llt(.;rll \'crsll!l'kle J)(Jppc!- und Nieders'lchsCll und' lr.:sSl!n wurden Grundsatzeinigen, den l\rlich01c! VesDreifatheinkollllllcn nicf~en, F.d- dic unhaltharen Doppd- und Drei- per 1992 formuliert unu den die Ber-
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.. Eine weitere Niveau-Erhöhung
der Diäten iStllilcJl Artikel 5 Absatz 5
des dortigen Abgeordnetengc~ctzcs
schon jetzt programmiert. Darüber
wird allerdings erst nach den September-Wahlen entschieden werden.
In Bonn ist die Situation ähnlich,
Don ist eine Erhöhung der steuer~
pfliehtigen Abgeordnetenlliäten zum
l,Jalluar I f)f)l) (11m S2.~ Mnrk auf 12 R75
M,lrk monatlich) schOll heschlossenl!
S,lehe, und auch die steuerfreie Pauschale von nmd 6300 Mark ist dyn ,1Inisiert, Darübl!1' hinau~ simll)ereiL~ die
Weichen gestellt für eine weitere Ni~
veaU<Ulhehung Il:H:h den Bl1ndcst:lgswailien, Auch d:1S ist :lusc1riicklieh vorgesehen, in den Paragrol1'cll 11 und 30
des Ab geord neten gesetzes des Bund es,
Die Parlamente wollen weitere Erhöhungcn also auf die Zeit nach dcn
Wahlen verschiellen, weil der Wähler
hlln vorcrst nichts mehr i'.lI sagen
11lL Das ist deI' durchgehende Zug
iberall, wo im Herbst gewiihlt wird,
)och diese Verdummung und Entnachtung der Wähler müssen wir
licht unbedingt mitmachen, sondern
nir können die Diskussion ganz beNtlssl v0!7,iehell, In der Vorwahl/.cit
lind Politiker (anders als llllCh den
Wahlen) auf die Bürger angewiesen
und müssen deshalb offen sein - auch
hinsichtlich der ßcseitigungvoll Auswüchsen bei ihrer eigenen Versorgung: Deshalh haben die t\merikaner
aus einer urdcmokratiscnen Einstellung heraus vor einigenJnhrcn in ihrer Verfassung festgelegt, dass über
die Bezahlung ihrer Volksvertreter
vor den Wahlen ZJ.l entscheiden ist.
HAI'4.S HERBERT VON ARNIM
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